Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir halten uns an die gesetzlichen
Datenschutzbestimmungen und behandeln Ihre persönlichen Daten im Einklang mit dem Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) sowie dem Telemediengesetz (TMG) streng vertraulich. Unsere Webseiten können Links zu Webseiten anderer
Anbieter enthalten, auf die sich diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt.
Durch Nutzung unserer Services, Registrierung oder Buchung einer Dienstleistung geben Sie uns Ihr Einverständnis,
Ihre persönlichen Daten erheben, verarbeiten und nutzen zu dürfen. Die in diesem Zusammenhang maßgeblich
relevanten datenschutzrechtlichen Einzelheiten erläutert wir nachstehend:

Erfassung, Nutzung und Speicherung von personenbezogenen Daten
1. Informationen über unsere Kunden ermöglichen es uns unseren Service anzubieten, zu verbessern, ihn individuell für
Sie zu gestalten und Buchungen von Dienstleistungen, die von Partnern ausgeführt werden, abzuwickeln. Es gehört
nicht zu unserem Geschäft, diese Informationen zu verkaufen. Wir speichern die von Ihnen angegebenen
personenbezogenen Daten in erster Linie zur optimalen Abwicklung der Buchung. Beispiele für personenbezogene
Daten sind der Name, die Anschrift, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse oder auch sonstige Angaben zur Person.
Informationen, die nicht direkt mit Ihrer Identität in Verbindung gebracht werden - wie z.B. Anzahl der Nutzer einer Seite sind keine personenbezogenen Daten.
2. Wir nutzen und verarbeiten Ihre bei uns gespeicherten, personenbezogenen Daten nach den gesetzlichen
Vorschriften in erster Linie für die Begründung, Durchführung und Abwicklung unseres Services: Der Buchung von
Dienstleistungen bei Partnern. Dies schließt auch die Weitergabe Ihrer Daten an Dritte und deren Nutzung mit ein,
soweit dies für die Begründung, Durchführung und Abwicklung Ihrer Buchung erforderlich ist. Außerdem speichern wir
eine Zusammenfassung Ihrer Buchungen.
3. Die Zustimmung zur Speicherung Ihrer persönlichen Angaben können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch
eine E-Mail an info@mcblitz.de oder formloses Schreiben an uns widerrufen.
Cookies
Auf verschiedenen Seiten verwenden wir, ähnlich wie viele andere Webseiten, sogenannte Cookies, um den Besuch
unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich
um kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die eine Analyse der Benutzung dieser Website
durch Sie ermöglichen. Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung wieder
von Ihrer Festplatte gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen
es uns, Ihren Rechner bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog. dauerhafte Cookies). Sollten Sie den
Einsatz von Cookies nicht wünschen, können Sie ihn selbst unterbinden: Die Hilfe-Funktion in der Menüleiste der
meisten Webbrowser erklärt Ihnen, wie Sie Ihren Browser so einstellen, dass er keine neuen Cookies akzeptiert, er Sie
bei neuen Cookies auf diese hinweist, oder sämtliche bereits erhaltenen Cookies löscht. Allerdings ermöglichen Ihnen
Cookies, einige der Funktionen auf unserer Website zu nutzen, so dass wir Ihnen empfehlen, die Cookie-Funktion
eingeschaltet zu lassen.
Web-Analyse
Unsere Website nutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google Inc., USA („Google“). Google Analytics
verwendet Cookies, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch
Sie ermöglichen. Die durch die Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Homepage (einschließlich
Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die

Homepage-Betreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dieses
gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Sie können die
Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung in Ihrer Browser-Software verhindern, wir weisen Sie
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website in vollem Umfang
nutzen können. Durch die Nutzung unserer Homepage erklären Sie sich mit der Bearbeitung, der über Sie erhobenen
Daten durch Google, in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Email-Newsletter
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten für unsere eigenen Werbemaßnahmen (E-Mails, Newsletter etc.).
Diesen Werbemaßnahmen können Sie jederzeit durch Widerruf Ihrer Einwilligung widersprechen, beispielsweise per EMail an info@mcblitz.de, durch ein formloses Schreiben an die oben angegebene Adresse oder einfach durch
Abmeldung. Die Abmeldung ist jederzeit über den Link am Ende der von Ihnen erhaltenen E-Mails möglich.
Social Plugins
Unsere Website beinhaltet Social Plugins (“Plugins”) des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook
Inc., USA betrieben wird (“Facebook”). Die Plugins sind mit einem Facebook Logo gekennzeichnet. Wenn Sie eine
Webseite aufrufen, die ein solches Plugin enthält, kann Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von
Facebook aufbauen. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die
Webseite eingebunden. Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende
Website aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto
zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den “Gefällt mir” Button betätigen oder einen Kommentar
abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre
diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den
Datenschutzhinweisen von Facebook. Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt Daten über
Sie sammelt, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen.
Unsere Website verwendet die "+1″-Schaltfläche des sozialen Netzwerkes Google Plus, welches von der Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States betrieben wird (nachfolgend "Google" genannt).
Der Button ist an dem Zeichen "+1″ auf weißem oder farbigen Hintergrund erkennbar. Rufen Sie eine Website unseres
Internetauftritts auf, die eine solche Schaltfläche enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von
Google auf. Der Inhalt der "+1″-Schaltfläche wird von Google direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die
Webseite eingebunden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Google mit der Schaltfläche
erhebt. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Google
sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte
Googles Datenschutzhinweisen zu der "+1″-Schaltfläche: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.
Wenn Sie Google Plus-Mitglied sind und nicht möchten, dass Google über unseren Internetauftritt Daten über Sie
sammelt und mit Ihren bei Google gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres
Internetauftritts bei Google Plus ausloggen.
Links zu anderen Websites
Sofern die Website www.mcblitz.de Links zu Websites anderer Anbieter enthält, hat McBlitz nach dem Anklicken des
Links keinen Einfluss mehr auf die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Daten durch diesen Anbieter. McBlitz
übernimmt demzufolge keine Verantwortung dafür und distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten sämtlicher
gelinkten Seiten auf diesen Seiten und verweisen darauf, dass wir weder Einfluss auf die Gestaltung und Inhalte der
gelinkten Seiten haben noch uns diese Inhalte zu eigen machen.

Sonstiges
1. Wir behalten uns zur Kreditprüfung und Bonitätsüberwachung im Rahmen unserer Dienstleistungen die Weitergabe
Ihrer Adress- und Bonitätsdaten gegebenenfalls an die Schufa und weitere Wirtschaftsinformationsdienste vor.
2. Wir dürfen Ihre Daten an Dritte übermitteln, wenn dies aufgrund gesetzlicher Regelungen, beispielsweise dem
Bundesdatenschutzgesetz, erlaubt und dies auch erforderlich ist, wie die Übermittlung Ihrer Daten an Strafverfolgungsund Aufsichtsbehörden zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von
Straftaten.
3. Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten
sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Sie können jederzeit Auskunft über den
Umfang der Nutzung Ihrer Daten verlangen. Bitte teilen Sie uns Ihren Auskunftswunsch formlos per E-Mail an
info@mcblitz.de oder per Postweg.
Stand dieser Datenschutzerklärung 01.08.2012

